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Themen

• Leitern

• Gerüste

• Absturzstellen

• Asbest

• PSA



Leitern

• Laut Unfallstatistik der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
zählen Arbeitsunfälle mit Leitern zu 
den Arbeitsunfällen mit den 
meisten Krankenstandstagen und 
verursachen hohe Kosten. 
Österreichweit hat fast jeder fünfte 
Arbeitsunfall mit einer Leiter so 
schwerwiegende Folgen, dass er zu 
einer Versehrtenrente führt.



Unfallfolgen

• Die häufigsten Verletzungen im Zusammenhang mit Leiter-Unfällen 
sind Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen sowie geschlossene 
Frakturen (z. B geschlossene Trümmerbrüche). Betrachtet man die 
Körperregionen, sind Sprunggelenk, Knie und Fuß am häufigsten 
betroffen. Schon ein Sturz aus geringer Höhe kann zu schweren 
Verletzungen führen: Fast die Hälfte der verunfallten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nach einem Leiter-Unfall 
zwischen 4 und 28 Tage arbeitsunfähig.



Unfallursache

• Branchenübergreifend lässt sich die Mehrzahl der Unfälle mit Leitern 
auf Fehler bei der deren Verwendung zurückführen. Relativ selten 
sind technische Mängel (z. B. das Brechen einer Sprosse) die 
Unfallursache.

• Die häufigsten Fehler liegen in der Auswahl ungeeigneter Leitern (z. 
B. Stehleiter als Anlegeleiter, zu kurze Leiter), der falschen Aufstellung 
(z. B. rutschiger Untergrund, zu steiler Anstellwinkel) und Fehler bei 
der Durchführung von Arbeiten von der Leiter aus (z. B. falsches 
Schuhwerk, zu große Last in den Händen, Verlust des Gleichgewichts 
durch seitliches Hinauslehnen). Die unfallträchtigste Tätigkeit ist das 
Hinauf- und Hinabsteigen einer Leiter.



Grundregeln für sicheres Arbeiten auf Leitern

• Nur kurzdauernde Arbeiten durchführen
• Von einer Leiter aus sollten nur Arbeiten gemacht werden, die in 

Greifnähe sind. 

• Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss die Arbeit auf der Leiter vor 
allem gut vorbereitet sein. Zudem müssen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Verwendung von Leitern am Arbeitsplatz speziell 
unterwiesen werden. Damit es erst gar nicht zu folgenschweren 
Unfällen kommt, sind beim Arbeiten mit Leitern folgende 
Grundregeln unbedingt einzuhalten:



Auswahl der richtigen Leiter

• Je nach Tätigkeit (Umfang der Arbeit, Höhe, Dauer) kann eine Anlegeleiter, 
Stehleiter oder Mehrzweckleiter sinnvoll sein.

• Aus Sicherheitsgründen sollen nur Norm-geprüfte Leitern verwendet werden

• Damit die Leiter sicher steht, gilt es, den geeigneten Aufstellort zu finden. 

• Der Untergrund muss sauber, rutschsicher, eben und tragfähig sein.

• Nur an Stützpunkte anlehnen, die Standsicherheit gewährleisten.

• Übersteigen von Stehleitern auf andere Standplätze nur, wenn die Leiter nicht 
kippen oder wegrutschen kann.

• ´Bei Arbeiten auf der Leiter nie seitlich hinauslehnen.

• Nie über die höchste zulässige Standsprosse hinaussteigen (bei Stehleitern: 
dritte Sprosse von oben; bei Anlegeleitern: vierte Sprosse von oben; bei 
Haushaltsleitern: die Plattform. 



Gerüste

• Vor allem bei länger dauernden Arbeiten oder beim Einsatz schwerer 
oder unhandlicher Arbeitsmittel sind vorrangig Gerüste zu verwenden.

• Errichtung nur durch entsprechend fachkundige Personen unter 
Einhaltung der Aufbauanleitung des Herstellers.

• Ab 2 m Gerüstlagenhöhe ist eine Abnahme durch eine fachkundige 
Person  erforderlich.

• Schriftliche Nachweise müssen darüber erstellt werden.

• Fremde Gerüste dürfen nur verwendet werden, wenn sich eine 
fachkundige Person  der Benützerfirma von der Eignung und sicheren 
Ausführung des Gerüsts überzeugt hat - schriftlicher Nachweis ist 
erforderlich!



Fahrbare Systemgerüste

• Fahrgerüste müssen auf festem, ebenem und tragfähigem Grund, 
kippsicher und während der Verwendung nicht verschiebbar 
aufgestellt werden. 

• Für den Auf- und Abbau dürfen  keine Jugendlichen herangezogen 
werden. 

• Die Gerüste dürfen erst verwendet werden 

nach völligem Aufbau  - insbesondere alle Wehren 

nach Überprüfung und 

nach Beseitigung aufgetretener Mängel 



Häufige Unfallursachen 

• Unvollständiger Aufbau 

• Überfahren von Bodenöffnungen oder -Vertiefungen 

• Äußerer Aufstieg 

• Nicht montierter Seitenschutz 

• Äußerer Lastentransport 

• Ruckartiges Verfahren/Anprall 

• Verfahren mit Personen auf der fahrbaren Arbeitsbühne 

• Nicht festgestellte Fahrrollen 

• Beim Verfahren von verfahrbaren Standgerüsten dürfen sich weder 
Personen noch lose Gegenstände auf den Gerüsten befinden! 



Sicherheitsmaßnahmen

• Vor Benutzung des Fahrgerüstes müssen alle Rollen (Räder) gebremst oder das Gerüst auf andere 
Weise gegen Verschieben gesichert sein. 

• Beim Verfahren der Gerüste dürfen sich weder Personen noch lose Materialien auf der 
Arbeitsbühne befinden. 

• Fahrgerüste dürfen nur von Hand auf fester Ebene und hindernisfreier Aufstellfläche verfahren 
werden. Dabei ist das Fahrgerüst in Längs- oder besser in Diagonalrichtung höchstens in 
Schrittgeschwindigkeit zu bewegen. 

• Das Begehen und Verlassen ist nur über die vorgesehenen Zugänge zulässig. Die Verwendung von 
Anlegeleitern ist strengstens verboten. 

• Überbrückungen zwischen Fahrgerüst und Gebäude sind unzulässig. 

• Das Anbringen und der Gebrauch von Hebezeugen darf nur erfolgen, wenn dies von der 
Gerüstkonstruktion ausdrücklich vorgesehen ist (siehe Aufbauanleitung). 

• Halten Sie immer die Herstellerangaben bezüglich zulässiger Belastung bei der Benutzung des 
Gerüstes ein. 

• Das Abspringen oder Abwerfen von Gegenständen auf Gerüstlagen ist verboten. 

• Die Erhöhung der Standplätze auf Fahrgerüsten durch Leitern, Kisten, auf Wehren aufgelegte 
zusätzliche Pfosten etc. ist verboten. 
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Absturzgefahren

• Absturzgefahr liegt vor

-bei Öffnungen oder Vertiefungen im 

Fuß –oder Erdboden wie Gruben, Künetten, Schächte...

-bei Öffnungen in Geschossdecken wie Stiegenhäuser, 
Installationsöffnungen....

-an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen über Gewässern 
oder anderen Stoffen in denen man versinken kann  ( § 7 BauV )
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-an Wandöffnungen, Stiegenläufen und –podesten bei mehr als 
1 m Absturzhöhe

-an sonstigen Arbeitsplätzen mit mehr als 2 m Absturzhöhe

• In allen diesen Fällen sind Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Wobei der Vorrang auf technischen Sicherungen wie Geländer, 
Wehren, Abgrenzungen..... liegen muss.

• Derartige Schutzeinrichtungen dürfen nicht eigenmächtig 
entfernt werden!
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Schutzmaßnahmen

• Tragsichere ( keine Schaltafeln! )  und unverschiebbare Abdeckungen 
von Bodenöffnungen 

• Umwehrungen oder Geländer mit Fuß – Mittel – und Brustwehr  an 
den Absturzkanten.

• Die Wehren müssen standsicher und so befestigt sein, dass sie nicht 
unbeabsichtigt gelöst werden können

• Fanggerüste oder Auffangnetze

• Sofern technische Schutzmaßnahmen nicht vorhanden sind, muss 
mittels Anseilschutz gearbeitet werden!





Asbest

• Bauteile aus Asbestzement müssen möglichst zerstörungsfrei im Ganzen 
demontiert werden. 

• Materialien, in denen Asbestfasern fest in einer Matrix gebunden sind, dürfen 
nur mit Handgeräten oder mit geeigneten, langsam laufenden, die Entstehung 
von Asbeststaub möglichst vermeidenden Arbeitsmitteln, die mit geeigneten 
filternden Absaugungen versehen sind, oder mit Arbeitsmitteln, die im 
Nassverfahren arbeiten, bearbeitet werden. 

• Das Schneiden mittels Trennscheibe ist verboten.

• Die Arbeiten sind so zu gestalten, dass kein Asbeststaub entsteht. Ist dies nicht 
möglich, muss die Freisetzung von Asbeststaub in die Luft, soweit dies nach 
dem Stand der Technik möglich ist, vermieden werden. 







Persönliche Schutzausrüstung

• Wenn Gefahren oder Belastungen nicht durch technische 
Maßnahmen beseitigt werden können, ist die jeweils erforderliche 
PSA zu verwenden.

• Wenn aus gesundheitlichen Gründen PSA nicht getragen werden 
kann, oder diese nicht vorhanden ist,  ist das dem jeweiligen 
Vorgesetzten zu melden.

• KEINE Handschuhe an rotierenden Teilen / Wellen, oder an Sägen!


